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Boote und Badegäste auf Seen. Radler 
und Wanderer an Ufern und in Wäldern 
ringsum: Viele verbinden Zossen mit 
dem herrlichen Ausflugsrevier im Um-
feld. Doch auch das charmante Städt-
chen selbst hat eine Menge zu bieten. 
Dreifaltigkeitskirche und der schöne 
Marktplatz fallen sofort auf. Stadtpark 
und Nottekanal sowieso. Herumgespro-
chen haben sich aber auch zwei außer-
gewöhnliche Museen, deren Besuch 
nicht nur bei trübem Wetter lohnt: Das 
spannende Schulmuseum sowie das 
Heimatmuseum „Alter Krug“, benannt 
nach der gleichnamigen Schänke, die im 
Haus bis 1890 existierte. 

So mancher sah das reetgedeckte 
Fachwerkhaus vielleicht schon im Fern-
sehen: Denn einige Szenen des ARD-
Märchenfilms „Die Schneekönigin“ wur-
den hier 2014 (u. a. mit Annekathrin Bür-
ger) gedreht. „Die Aufnahmen erfolgten 
im Juni. Trotzdem mussten Flocken rie-
seln. Künstliche, versteht sich“, lächelt 
Heimatvereinschefin Karola Andrae. Die 
Kulissen herzurichten, sei für die Filmleu-
te ein Heidenaufwand gewesen. „Für un-
sere Museumsarbeit haben wir aber viel 
gelernt.“ 

 
Es duftet noch wie anno dazumal 

Gedreht wurde auch in der fensterlo-
sen und nach oben offenen „Schwarzen 
Küche“, die einzige in der Region, die so 
gut erhalten ist. Jahrzehntelanges Brut-
zeln und Räuchern bzw. der Ruß vom 
Anfeuern schwärzten den Schlot. Un-
glaublich, aber wahr: Noch heute duftet 
es nach geräucherten Würsten und 
Schinken. Es ist Historie, die jeder rie-
chen kann! Die urige Küche wird „übri-
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gens auch heute noch genutzt: „Manch-
mal machen wir hier für Gäste Bockwurst 
warm – natürlich nicht mehr überm offe-
nen Feuer wie früher“, schmunzelt Karo-
la Andrae. 

Dann deutet sie auf Mehlsieb, Butter-
fass und dunkle Küchenwände. Die sind 
vom Köcheln immer noch so fetttriefend, 
dass man sie besser nicht anfasst. „Das 
Feuer der Küche ging damals nie aus. 
Dafür war extra jemand verantwortlich“, 
so die engagierte Hüterin der Historie. 

Doch es gibt noch mehr zu entdecken 
im hochbetagten Gebäude, das um 1750 
zuerst Wohnhaus des königlichen Revier-
försters war. „Olle Bierkrüge und Gur-
kenfässer gibt’s überall. Wir wollen vor 
allem Zossen-Typisches zeigen“, betont 
die Vereinschefin. Selbst Einheimische 
staunen über die einstige Hattenhauer 
Metallwarenfabrik Zossen, die ihre Feuer-
zeuge bis nach Japan und Australien lie-
ferte. Genaueres erfährt man in der Aus-
stellung. 

Matthilde von Amsberg wiederum galt 
als erfolgreiche Zossener Puppenmache-
rin, die u. a. mit Puppenmacher-Ikone 
Käthe Kruse befreundet war. Spannend 
ist auch, was der Gast über die Zossener 
Eisenbahngeschichte erfährt. Alle Stadt-
teile eingerechnet, hat die Kommune  
immerhin 4 Bahnhöfe – der Zossener 
Bahnhof ist in einem Modell im Ausbau-
zustand der 1980er Jahre zu sehen. Eine 
alte Zeitung mit Aktienkursen verrät in-
des, dass die Berlin-Dresdener Eisen-
bahn-Gesellschaft – Zossen lag an der 
Strecke – bereits nach ihrer Gründung 
1872 in finanzielle Schieflage geriet. An-
leihen der preußischen Staatsregierung 
bzw. die spätere Übernahme durch die 
Preußische Staatsbahn verhinderten den 
Konkurs. 

Der „Alte Krug“, wie er im Volksmund 
immer noch heißt, zählt nicht nur zu den 
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Hereinspaziert – es gibt ungeheuer viel zu entdecken.

So war es mal – Küche, Schlaf- und Wohnraum in einem.Die „Schwarze Küche” mit Gerüchen 
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Vom Zug der Zeit
In Museen der Stadt entdeckt: Geschichten über Eisenbahn, Puppenmacher 

und Schule, wie sie früher war



ältesten Bürgerhäusern der früheren Ko-
lonie Weinberge. Das gerade erst denk-
malgerecht sanierte Gebäude ist auch 

Mehr Informationen: 
Stadtinformation 
Stadtverwaltung Zossen   
Marktplatz 20, 15806 Zossen    H/2 
Tel. +49 3377 3040-0 
Poststelle@SVZossen.Brandenburg.de  
www.zossen.de

Herausgepickt: Weitere Ausflugsziele 
in Zossen (Auswahl) 
E Auf dem Kirchpatz ist das ehemalige 
Predigerhaus am Kirchplatz 2, Baujahr 
1746, ein Blickfang. Es beherbergt heute 
die Stadtbibliothek. Ein Einkaufsbummel 
über den Marktplatz, ein Spaziergang 
durch den Stadtpark, u. a. mit Wasser-
spielanlage, Kinderspielplatz und idylli-
schen Wegen sowie eine Stippvisite am 
Nottekanal runden den Zossenbesuch 
ab. 

Wer einmal da ist, sollte den Besuch 
der Bücher- und Bunkerstadt Wüns-
dorf nicht verpassen. Herzstück des frü-
heren Militärareals sind Antiquariate mit 
rund 350.000 Schmökern. Wünsdorf ist 
bis heute die einzige Bücherstadt Deutsch- 
lands! Nicht nur Büchernarren kommen 
hier mitten im Kiefernwald auf ihre Kos-
ten. In Museen wird auch die fast 100-
jährige Militärgeschichte des Areals an-
schaulich vermittelt. Einige der beein-
druckenden Bunkeranlagen können be-
sichtigt werden!  
E Bücherstadt- und Tourismus GmbH 
Gutenbergstraße 1 in Wünsdorf 
www.buecherstadt.com  
E Garnisonsmuseum 
Gutenbergstraße 9 in Wünsdorf 
www.garnisonsmuseum.de   
E Museum des Teltow 
Schulstraße 15 in Wünsdorf 
www.museum.teltow-flaeming.de 
E Erlebnisbahn – Fahrraddraisine 
An den Wulzen 23 in Zossen 
www.erlebnisbahn.de 
E Wasserskipark Zossen  
Schünwower Straße 19 in Horstfelde 
www.wasserskipark-zossen.de 
E Baden: Strandbad Kallinchen, Strand-
bad am Zeschsee, Areal am Wünsdorfer 
See  
E Bootsvermietung im Strandbad Kal-
linchen (Ruder- und Tretboote, Stand-
up-Paddling-Boards und ein Elektroboot  
für bis zu zwölf Personen). s. S. 26 
www.kallinchen.de  
E Galerie-Café ein farbenfrohes Fach-
werkhaus am Kirchplatz 7 
Tel. +49 3377 2029415  

Stadt Zossen 

Raritäten finden sie im Schulmuseum beim Stöbern.

hier vorbei, eine schöne Bank lädt zur 
Rast ein. 

 
Schule vor hundert Jahren 

Nach der Verabschiedung von der 
sympathischen Märkerin Karola Andrae 
führt uns ein Spaziergang Richtung 
Marktplatz, vorbei an Ratsstube und Drei-
faltigkeitskirche zum Schulmuseum, das 
in der obersten Etage eines wunderschö-
nen Fachwerkhauses liegt. Hier, am 
Kirchplatz 7, gehen uns die Augen über. 
In der sehenswerten Schau, in der 
schnell Erinnerungen an die eigene Kind-
heit wach werden, fehlt fast nichts, was 
Schule in den letzten 100 Jahren aus-
machte: Von Schiefertafel bis Tintenfass. 
Von alten Holzbänken bis zum einst ge-
fürchteten Rohrstock. In etlichen Vitrinen, 
die aus alten Klassenzimmern stammen, 
legen zig Exponate wie Fibeln, Lese-
bücher, Schreibgeräte, aber auch techni-
sche Utensilien aus der Schulzeit im 20. 
Jahrhundert, die im naturwissenschaftli-
chen und polytechnischen Unterricht 
Verwendung fanden, Zeugnis des 
Schulalltags über einen Zeitraum von 
mehr als 100 Jahren ab. 

Im Haus locken außerdem die Stadt-
bibliothek und das Galerie-Café mit 
wechselnden Ausstellungen und lecke-
ren Torten. Nach der Historienschau 
kann man hier herrlich schlemmen! 
 
Kontakt: 
Heimatmuseum „Alter Krug” 
Weinberge 15 in Zossen 
www.Heimatverein-Zossen.de 
 
Schulmuseum 
Kirchplatz 7 in Zossen 
Tel. +49 3377 334346 

beliebter Treff für Events sowie offizielle 
Außenstelle des Zossener Standesamtes. 
Mehrere Wander- und Radwege führen 

Ein Haus zum Wohlfühlen und Verweilen – oben ein schönes Schulmuseum, unten ein 
Galerie-Café mit leckeren Gerichten, u. a. gibt es hausgebackenen Kuchen und Torten. 
Immer wieder stellen Künstler hier ihre Arbeiten zur Freude der Besucher aus (s. u.). 
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Termine: E aktuelle Veranstaltun-
gen finden Sie auf der Internetseite


